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2. Mechanik

2.1 Kinematik

2.1.1 Grundbegriffe

Die Mechanik ist der „klassischste“ Teil der Physik, sie umfasst diejenigen Aspekte die
schon am längsten untersucht wurden. Dazu gehören z.B. die berühmten Fallversuche
von Galilei. Zu den wichtigsten Begründern gehören

Galileo Galilei, der wichtige Beiträge zur ex-
perimentellen Untersuchung von Naturgesetzen
(Mechanik, Astronomie) lieferte und vor allem
sehr geschickt war, deren Bedeutung und seine
Beiträge dazu öffentlichkeitswirksam zu
verbreiten.

Dazu verwendete er vor allem sei-
ne „Dialoge“.

Die eigentliche Formalisierung der Mechanik ist
vor allem Isaac  Newton (1642-1727) zu verdanken,
welcher mit Hilfe weniger Grundprinzipien (Newtons
Gesetze) den größten Teil des damaligen physikali-
schen und astronomischen Wissens herleiten konnte.
Sein Hauptwerk sind die „Philosophiae naturalis prin-
cipia mathematica“, also die mathematischen Grund-
lagen der Naturwissenschaft.

Die Mechanik kann aufgeteilt werden in

-  Statik: Zusammensetzung und Gleichgewicht
von Kräften
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- Kinematik: Beschreibung von Bewegungsvorgängen

- Dynamik: Kräfte verursachen Bewegung

Außerdem unterscheiden wir Teilgebiete danach welche Objekte beschrieben werden.
Wir beginnen mit punktförmigen Objekten (=“Massenpunkt“; Beispiel: Planeten). Danach
werden meist starre und deformierbare Körper behandelt. Da diese in der Vorlesung
„Mechanik“ extensiv diskutiert werden wird dieser Teil übersprungen, und wir beschäfti-
gen uns direkt mit Flüssigkeiten und Gasen.

2.1.2 Eindimensionale Kinematik

Wir beginnen mit eindimensionaler Kinematik, d.h. mit einer Bewegung, welche mit ei-
ner einzigen Ortskoordinate beschrieben werden kann, welche die Position des Körpers
auf einer vorgegebenen Bahn beschreibt. Ein typisches Beispiel ist eine Eisenbahn auf ei-
nem einzelnen Gleis: dieses kann gebogen sein, aber die Position der Eisenbahn ist exakt
bestimmt wenn man die Position bezüglich einem Koordinatennullpunkt angibt.

Ein Massenpunkt ist ein Modell für einen Körper, dessen Ausdehnung für die behandel-
te Fragestellung keine Rolle spielt. Die Bewegung des Massenpunktes ist vollständig be-
schrieben wenn man die Position s als Funktion der Zeit t angibt. Dies erfolgt mathema-
tisch durch eine Funktion s(t) oder graphisch durch ein Weg-Zeit Diagramm.

Die Geschwindigkeit v des Massenpunktes kann aus dem Weg-Zeit Diagramm durch
Ableitung bestimmt werden:

v = lim
DtÆ0

Ds
Dt

=
ds
dt

 . [v] = m/s

Graphisch ist die Geschwindigkeit durch die Steigung der Kurve im Weg-Zeit Diagramm
bestimmt.

Anstelle der instantanen Geschwindigkeit v(t) interessiert manchmal auch die mittlere
Geschwindigkeit

v  = Ds
Dt

 .

Im Weg-Zeit Diagramm ist dies die Steigung der direkten Verbindung zwischen zwei
Punkten.

Anstelle des Weges kann man auch die Geschwindigkeit  als Funktion der Zeit auftra-
gen. Im Geschwindigkeit-Zeit Diagramm ist die zurückgelegte Wegstrecke als Integral
(=Fläche unter der Kurve) gegeben:

s(t) = s(0) +  Ú0,t v(t) dt .

Genau so wie die Geschwindigkeit als Änderung des Ortes pro Zeiteinheit definiert ist
wird die Beschleunigung als Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit definiert:
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a = dv
dt

[a] = m/s2 .

Im Geschwindigkeit-Zeit Diagramm erscheint die Beschleunigung als Steigung der Kurve,
im Ort-Zeit Diagramm als Krümmung: Positive Krümmung (nach oben) bedeutet positive
Beschleunigung, negative Krümmung Verzögerung (d.h. Abbremsung). Die Geschwindig-
keit ist durch das Integral der Beschleunigung gegeben:

v(t) = v(0) +  Ú0,t a(t) dt’ .

2.1.3 Konstante Beschleunigung

Ein wichtiger Spezialfall ist die konstante Beschleunigung, a(t) = a. Dazu gehört u. a.
der freie Fall. Für einen Körper, der sich zunächst in Ruhe (v0=0) am Punkt x0=0 befindet
nimmt die Geschwindigkeit bei konstanter Beschleunigung proportional zur Zeit zu, v(t) =
a t. Der zurückgelegte Weg ist deshalb

x(t) = a/2 t2 .

Auf der Erdoberfläche entspricht dies einer konstanten Beschleunigung nach unten mit a
= -g ≈ -9.81 ms-2 für ein Koordinatensystem, das senkrecht nach oben zeigt.

Befindet sich der Körper zu Beginn nicht in Ruhe,
so wird die Bewegung aufgrund der Anfangsge-
schwindigkeit der Bewegung aufgrund der (gleich-
förmigen) Beschleunigung überlagert.  Man bezeich-
net dies als Superpositionsprinzip: der Anfangsort,
die gleichförmige Bewegung und die gleichförmige
Beschleunigung können unabhängig berechnet und
die Resultate addiert werden.

Als Beispiel betrachten wir einen Körper, der von
einem Turm (Höhe h0 = 10m) mit einer Anfangsgeschwindigkeit v(0) = 5 m/s senkrecht
nach oben geworfen wird. Die Schwerkraft erzeugt eine zeitlich konstante Beschleunigung
von a = -g = -9.81 m/s2 nach unten.

Die Geschwindigkeit  wird somit

v(t) = v0 + a t = (5 – 9.81 t)m/s . [t] = s

Der erste Term beschreibt die Anfangsgeschwindigkeit und ist unabhängig von der Zeit;
dazu wird das Produkt aus Beschleunigung und Zeit addiert.

Für den Ort erhalten wir

h(t) = h0 + v0 t + a/2 t2 = (10 + 5 t – 4.9 t2)m. [t] = s
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Hier stellt der erste Term den Ausgangspunkt dar – er ist zeitunabhängig. Der zweite
Term beschreibt den Effekt der Anfangsgeschwindigkeit, und der dritte Term ist auf die
konstante Beschleunigung zurückzuführen.

Die maximale Höhe wird erreicht für v(t) = 0, d.h.

5 – 9.81 tm = 0 Æ tm = 0.51 s.

Sie beträgt dann

h(0.51 s) = (10 + 2.55 – 1.27)m = 11.28 m .

Sie trifft auf den Boden (h=0) auf wenn

h(t0) = 0 = h0 + v0 t + a/2 t2 = 10 + 5 t0 – 4.9 t02

d.h. bei

t0 = 

† 

v0 ± v0
2 + 2gx0
g

 = 5 ± 25 +196
9.81

 = 5 ± 14.87
9.81

 .

Wir erhalten somit zwei Lösungen:

t1 = 2.03 und t2 = -1.01 .

Wir müssen jetzt überprüfen weshalb wir
zwei Lösungen erhalten. Die erste (t1 > 0)
ist diejenige die wir suchen. Die zweite (t2 <
0) entspricht ebenfalls einer Durchquerung
des Bodens durch den Körper – allerdings
bevor er vom Turm nach oben geworfen
wurde. Der Körper würde bei dieser Lösung
bei t=0 an der Spitze des Turmes eintreffen und anschließend die gleiche Kurve verfolgen
wie der Körper, der bei t=0 geworfen wurde. Man erhält häufig mathematisch mehr Re-
sultate als physikalisch sinnvoll sind, wenn man die Randbedingungen nicht berücksichtigt:
in diesem Fall betrachten wir nur Zeiten t > 0.

2.1.4 Kinematik in zwei und drei Dimensionen

In vielen Fällen findet Bewegung in mehr als einer Dimension statt. In diesen Fällen
wird die Position durch zwei oder mehr Koordinaten beschrieben. Grundsätzlich ist man
frei in der Wahl der Koordinaten, doch sind häufig kartesische Koordinatensysteme ein-
fach zu handhaben. Dabei handelt es sich um rechtwinklige Koordinatensysteme mit glei-
chem Maßstab in allen Richtungen. Die Bewegung eines Massenpunktes in drei Dimensio-
nen wird dann beschrieben durch
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Æ
r(t) = {x(t), y(t), z(t)} .

Dementsprechend sind auch Geschwindigkeit

Æ
v(t) = d

Æ
r(t)/dt = {dx(t)/dt, dy(t)/dt, dz(t)/dt } = {vx(t), vy(t), vz(t)}

und die Beschleunigung

Æ
a(t) = d

Æ
v(t)/dt ={dvx(t)/dt, dvy(t)/dt, dvz(t)/dt } = {ax(t), ay(t), az(t)}

Vektoren in (zwei oder) drei Dimensionen.

Trägt man den Weg als Kurve auf, so ist
die Geschwindigkeit an einem beliebigen
Punkt entlang der Tangente gerichtet.

Ist die Beschleunigung eines Massenpunktes
gegeben, so können Geschwindigkeit und Ort
als Funktion der Zeit für die Komponenten
einzeln bestimmt werden:

Æ
v(t) = 

 Æ
v(0) + Ú0,t 

Æ
a(t') dt' =

= {vx(0), vy(0), vz(0)} +
+ {Ú0,t ax(t') dt' , Ú0,t ay(t') dt' , Ú0,t az(t')}.

Somit sind die drei Komponenten unabhängig voneinander.

Für den Fall konstanter Beschleunigung erhalten wir wiederum

Æ
v(t) = 

 Æ
v(0) + 

Æ
a t

und

Æ
r(t) = 

 Æ
r(0) + 

 Æ
v(0) t + 

Æ
a/2 t2 .
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2.1.5 Wurfparabel

Wir illustrieren dieses Verhalten anhand einer
zweidimensionalen Bewegung im Schwerefeld
der Erde, d.h. mit konstanter Beschleunigung
nach unten. Wir wählen ein Koordinatensystem
mit x in horizontaler und z in vertikaler Rich-
tung (nach oben). Der Körper sei zum Zeitpunkt

t=0 bei 
Æ
r(0) = {x(0), z(0)} = {0, 0}. Die An-

fangsgeschwindigkeit beträgt dann

Æ
v(0) = v0 {cosa, sina}

und die Beschleunigung

Æ
a = {0, -g} .

Somit ist die Bewegung

Æ
r(t) = v0 t {cosa, sina} + t2/2 {0, -g} =

= {v0 t cosa, v0 t sina - g t2/2} .

Wir können diese Kurve auch als Gleichung
schreiben: Das Koordinatenpaar

 x = v0 t cosa, z = v0 t sina - g t2/2 .

erfüllt offenbar zu jedem Zeitpunkt die Glei-
chung

 x/(v0 cosa) = t Æ  

z = x tana - x2 

† 

g
2v0

2 cos2 a
 .

Kurven der Form z = a x + b x2 stellen Parabeln dar. In diesem speziellen Fall spricht
man von der „Wurfparabel“.
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Man kann sie z.B. durch einen Wasser-
strahl sichtbar machen.

Wir betrachten zunächst den einfachs-
ten Fall, dass das Wasser horizontal aus-
tritt, d.h. a = 0. Die Gleichung reduziert
sich dann zu

z = - x2 g/(2 v02) ,

d.h. eine nach unten offene Parabel. Im
Experiment tritt der Wasserstrahl hori-
zontal aus der Düse aus und fällt unter
dem Einfluss der Gravitationsbeschleuni-
gung. Die roten Kreise markieren eine
Parabel durch die Werte (x/y) = (2/4) ,
(3/9), (4/16), (5/25) …

Wird der Wasserstrahl gekippt, so er-
hält das Wasser eine Anfangsgeschwin-
digkeit in vertikaler Richtung. Wir erwarten, dass in diesem Fall der Parabel eine lineare
Bewegung (x, z) = v0 t(cosa, sina) überlagert wird. Dies kann man im Experiment leicht
durch ein Kippen der Geraden zeigen an der die Maßkreise befestigt sind.

2.1.6 Unabhängigkeitsprinzip

Nicht nur die Anfangswerte von Beschleunigung, Geschwindigkeit
und Position gehen linear in die Gleichung ein; wir haben auch gese-
hen, dass die einzelnen Koordinaten voneinander unabhängig sind.
Die bedeutet z.B., dass eine Kugel, welche aus 1 m Höhe fallengelas-
sen wird, den Boden nach t = 2s / a  = 0.45 s erreicht, unabhängig
davon ob sie sich zu Beginn in Ruhe befinden oder ob sie eine hori-
zontale Anfangsgeschwindigkeit aufweisen. Wir überprüfen dies in-
dem wir zwei Kugeln am gleichen Hebel befestigen. Wird mit dem
Hammer darauf geschlagen, so fällt die eine senkrecht hinunter, die
andere in einer Parabel., dass beide gleichzeitig auf dem Boden auf-
treffen lässt sich leicht akustisch verifizieren.

Das Unabhängigkeitsprinzip besagt, dass sich die
beiden Koordinaten unabhängig voneinander entwi-
ckeln. Dies gilt immer für gleichförmig beschleunigte
Bewegung.  
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Die x-Komponente der Geschwindigkeit ist kon-
stant, die x Koordinate wächst deshalb linear (in bei-
den Fällen; für die rote Kugel ist vx = 0). Die z-
Komponente ist gleichförmig beschleunigt; die Koor-
dinate wächst deshalb quadratisch mit der Zeit. Dies
gilt für beide Kugeln.

Ein weiteres Experiment dazu
ist der "Affenschuss": Ein Jäger
zielt auf einen Affen. Dieser lässt
sich fallen wenn er den Mün-
dungsblitz des Gewehrs sieht. Wo-
hin muss der Jäger zielen um den
Affen (Höhe h, Distanz x0) zu tref-
fen? Was ist der Einfluss der An-
fangsgeschwindigkeit v0? Ver-
nachlässigt man zunächst die Erd-
beschleunigung, so muss der Ka-
nonier offenbar auf den Affen zie-

len um ihn zu treffen, d.h. tan a = h/x0. Die Flugzeit der Kugel ist t0 = x0/(v0 cosa). Der
zusätzliche Einfluss der Erdbeschleunigung ist identisch für den Affen und die Kanonen-
kugel:  Beide fallen um eine Strecke Dz = -g t02/2. Die Kugel trifft somit unabhängig von
der Mündungsgeschwindigkeit wenn der Jäger richtig zielt und der Affe sich sofort fallen
lässt.

Im Sinne einer kurzen Zusammenfassung
soll hier nochmals daran erinnert werden, was
das Thema der Kinematik ist: Es geht um die
Beziehung zwischen Ort, Geschwindigkeit und
Beschleunigung, welche aus einander durch Dif-
ferenzieren, resp. Integrieren hergeleitet werden
können. In vielen Fällen gilt dies für die ver-
schiedenen Raumdimensionen unabhängig von-
einander.




